
Wundervolle einzigartige Seele

 
 
 
Wenn du das Gefühl hast,

dass gerade alles auseinander fällt,
versuche, ruhig zu bleiben.

Es sortiert sich nur neu.

(Verfasser unbekannt)

War zuerst das Huhn oder das Ei, die innere oder die äussere Haltung?
 
Mit Fragen wie "Was war zuerst?" oder "Was ist die Ursache?" oder "Was ist der Auslöser
von all dem?" werden wir immer wieder konfrontiert. In aller Regel schlagen wir uns jedoch mit
der Wirkung unseres Verhaltens oder deren Folgen auseinander.
 
Wenn wir Schöpfer unseres Lebens sind, würde es sich manchmal lohnen, einen Blick hinter das
Scheinbare zu werfen. Nicht immer ist es so, wie es zu sein scheint. Ich persönlich glaube,
dass es sogar häufig anders ist, als es scheint. Die wirkliche Wirklichkeit wird durch uns
Menschen willentlich oder auch unbewusst gerne verschleiert, weil unser Ego am Werk ist. Wir
lassen uns etwas vormachen, weil es zu anstrengend ist, dahinter zu blicken oder die Wahrheit
zu erfahren. Die Wahrheit ist nicht immer bequem. Vielleicht lässt sie unser Kartenhaus, das
wir im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, zusammenbrechen. Vielleicht möchte sie uns auf
ein Fehlverhalten aufmerksam machen. Vielleicht möchte sie uns aus unserer Komfortzone
schubsen und ins Handeln bringen. Letztendlich bringt uns jedoch nur die Wahrheit zu uns
selbst und dorthin, wo wir herkommen. 
 
Ich persönlich glaube, dass uns die aktuelle Situation wieder in die Eigenverantwortung führen



möchte. Egal, ob wir uns für oder gegen das Impfen entscheiden, wichtig ist, dass wir uns nicht
im Aussen orientieren, sondern sehr genau in unser Herz fühlen und wahrnehmen, was die
eigene Wahrheit ist. Da der Druck von aussen sehr gross ist, stellt genau das eine grosse
Herausforderung dar. Eine stabile, aufrechte Haltung kann uns helfen, bei uns zu bleiben und
unseren ureigenen Weg zu gehen.
 
In meinem neuesten Input für den Alltag mache ich mir Gedanken über die innere und äussere
Haltung, welche stark miteinander verbandelt sind. Sich diese Gedanken zu machen, lohnt sich
meines Erachtens, weil es uns aufzeigen kann, dass wir gerade in der aktuellen Zeit viel selber
zu unserem Wohlbefinden beitragen können und nicht (nur) Opfer der Situation sind. Du
findest den Beitrag "War zuerst das Huhn oder das Ei, die innere oder die äussere
Haltung?" auf meiner Webseite https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf
hier.
 
Passend dazu der "Erlebnisabend im Wald", an dem du dich wieder bewusst mit Mutter Erde
verbinden und dadurch eine aufrechte stabile Haltung gewinne kannst und/oder auch durch das
Sonderangebot "Energetische Wirbelsäulenaufrichtung" (siehe Angebot weiter unten)

NICHT VERPASSEN!
Mit schamanischen Augen den Wald entdecken
Erlebnisabend im Wald
Samstag 9. Oktober 2021, 16.00 bis ca. 21.00 Uhr

Den Wald mit neuen Augen sehen lernen

Wahrnehmen des Wesens Wald und seiner
Mitbewohner

Den Wald als Heiler bzw. Heilungsoase erfahren

Geschenke des Waldes

Unsere Geschenke an den Wald

Den eigenen Zugang zum Wesen Wald finden

…

Details und Anmeldung siehe
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

SONDERANGEBOT - nur noch im September
In deine Kraft kommen
Energetische Wirbelsäulenaufrichtung für nur 77.- Fr.
Einzelbehandlung in der Praxis an der Goldernstrasse 28,
Aarau
Ab sofort bis Ende September 2021

In die Kraft zu kommen und sie zu leben, ist unser Geburtsrecht. Trotzdem leben nur wenige

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-31-Huhn-oder-Ei-1.pdf
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm


sie in voller Wirkung. Viel zu sehr haben wir Angst nicht mehr dazu zu gehören. Die männliche
Kraft hat die letzten 10'000 Jahr dominiert. Jetzt geht es darum, die weibliche Macht
wieder anzunehmen - insbesondere für uns Frauen, aber nicht nur.
 
Die weibliche Macht ist eine Kraft von ungeheurer Würde. Es geht nicht um die Emanze, die
es den Männer gleich zu tun gedenkt. Es geht darum, dass die weibliche Macht ebenbürtig
neben der männlichen sein darf. Die Würde hat mit der Heiligkeit des Wesens zu tun, das du
bist. DAS ist es, was du bist.
 
Eine würdevolle Haltung ist wichtig, um die Macht wieder zu fühlen und annehmen zu können.
Die energetische Wirbelsäulenaufrichtung bewirkt, dass jeder deiner Wirbel wieder den
nötigen Raum bekommt, um belastbar zu sein. Sie streckt deine Wirbelsäule und du wirst
fühlen, dass es dir viel einfacher fällt, dich aufzurichten und dich würdig zu fühlen. Das
Innere wird früher oder später der Energie im Aussen folgen.
 
Falls du eine energetische Wirbelsäulenaufrichtung wünschst, erreichst du mich unter
pia.blaser@bluewin.ch oder 062 724 17 14. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest
du auch unter www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm.

Vorankündigungen 2021
 
Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote im 2021.

Was

__________
Thema

___________________________
Wo

_________
Wann

______
Fernheilungsoase

 
__________

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

bei dir zuhause

 
_________

10.09.2021

 
______

Meditationsangebot

 
__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

_________

24.09.2021

 
______

Erlebnisabend

 
__________

Mit schamanischen Augen den Wald entdecken

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

_________

09.10.2021

 
______

Wir alle wissen, Angst ist kein guter Ratgeber. Und trotzdem holt die Angst uns alle immer
mal wieder ein. Gerade zur jetzigen Zeit spüren diese viele Menschen, ich vermute, sogar alle
von uns: Angst vor dem Virus, Existenzangst, Angst vor Freiheitsverlust, Angst, ausgegrenzt
zu werden, Angst, falsch entschieden zu haben, Angst, dem Druck nicht mehr Stand halten zu
können, etc. Angst trennt uns, während Liebe uns verbindet. Die Ursache hinter all diesen
Ängsten ist die Angst vor dem Tod.
 
Die nachfolgende Parabel zeigt auf, wie tödlich Angst sein kann...

 

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm


Die Parabel vom Tod und dem Gelehrten
 
Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei, setzt sich
zu ihm und fragt: „ Was tust du hier?“ Der Tod antwortet: „Ich geh jetzt in die Stadt
und hole mir 100 Menschen.“ Der Gelehrte rennt in die Stadt und ruft aufgeregt: „ Der
Tod wird kommen und 100 Menschen mitnehmen!“ Daraufhin rennen alle Menschen
panisch in ihre Häuser und sperren sich über viele Wochen ein, 5000 Menschen sterben.
Als der Gelehrte die Stadt verlässt, sitzt Der Tod immer noch vor der Stadtmauer und
der Gelehrte sagt zornig zu ihm: „Du wolltest 100 Menschen holen, es waren aber 5000!“
Der Tod antwortete: „Ich hab 100 geholt, Kranke und Alte, wie jede Woche. Den Rest
hat die Angst geholt, für die du zuständig bist!“
 
(Netzfund)

Hilf mit, einen heiligen Raum zu halten, in dem die Angst keine Chance hat, dafür aber Liebe
einen Raum findet.
 
Mache mit dem linken Fuss ganz bewusst einen Schritt und sage: "Ich halte einen heiligen
Raum für das Wohl von mir und allen Wesen."
Der Gedanke beim Vorwärtsgehen, ist, Energie nach unten zu schicken, um sie in der Erde zu
versenken und zu verankern. Mache dann mit dem rechten Fuss einen Schritt und sage erneut:
"Ich halte einen heiligen Raum für das Wohl von mir und allen Wesen." Verbinde dich
energetisch auch über den rechten Fuss mit Mutter Erde.
 
Wiederhole das, wann immer es dir in den Sinn kommt und es passt.
Und...egal, was passiert, entscheide dich einfach, diesen heiligen Raum zu halten und bleibe
dir dessen gewahr. Es hilft dir, bei dir zu bleiben und dich verbunden zu fühlen mit allem, was
ist.
DANKE für deine Mithilfe!
 
Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
 
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
 
Von Herzen wünsche ich dir eine angst- und druckfreie Zeit.
In Verbundenheit -
 
Pia ManuRa

  

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass
Pia ManuRa Blaser
Goldernstrasse 28

CH-5000 Aarau

https://www.facebook.com/meinseelenkompass.ch/
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/www.mein-seelenkompass.ch
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ



